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Heimatgefühle

In den letzten Wochen war ich super viel in meiner Wohnung. 40qm, zwei Zimmer,
Dachgeschoss, es ist eher übersichtlich, aber super gemütlich. Ich hab alles schon adventlich
dekoriert, da hängen Lichterketten und stehen Kerzen rum, am Adventskranz brennen die
ersten beiden Kerzen, es ist wirklich richtig schön. Hier fühl ich mich zuhause. Und dieses
Gefühl ist grade in diesen Wochen total wichtig für mich.
Und wenn ich so überlege, welche Orte das noch für mich sind, dann fällt mir nur ein anderer
ein: Ein kleiner Bergbauernhof in Südtirol. Da war ich jetzt fünf Mal zum Gleitschirmfliegen
und jedes Mal war es mega schön – die Landschaft, die Natur, die Stimmung und die
Menschen. Ich war immer alleine dort und kannte vorher niemanden. Aber ich wusste immer:
Das wird schon gut werden! Das vertraute Gefühl ist für mich da, wo Menschen sind, mit
denen ich mich wohl fühle. Mit denen ich lachen kann, Wein trinken und über das Leben
plaudern kann. Die es aber auch nicht schlimm finden, wenn ich Zeit für mich brauche und
allein sein will. Das ist einfach total entspannt und chillig für mich. Und ich merke: da will ich
ganz schnell wieder hin. Sobald es irgendwann wieder corona-möglich ist. Da is voll die
Sehnsucht in mir.
„Rike, es ist schön, dass du da bist. Sei hier genauso, wie du bist!“, wenn ich das spüre –
dann fühl ich mich wohl. O Man, und es ist ja grad Advent. Und ich wünsch Euch so, dass Ihr
das auch spürt, dass Ihr Menschen und Orte habt, wo Ihr sein könnt, genauso, wie ihr seid.

Rike Bartmann, Münster

